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Medicinal - Beamten - Zeitullg

1. Oeffentiiclies Sanitätswesen.
Nachtrag zu dem Artikel in No. 18: Der Doctorhut und die

med ici ni s ch e Praxis 1)cr oberste Gerichtshof in Baverti hat in Bezug
auf die Führung des Doclortitels im Ansch1us an die Praxis des preuss.
Obertrihunals folgende bntcher.1nng gefällt: Wer, ohne approbirter Arzt zu
sein, bei üffentlicher Anerbietuug seiner Dieuste zu Heilzeckcn sich ais
I)oetor medjcinae oder als .Spccialist für bestimmte Krankheitsforrnen

bezeichnet, ist strafbar, er mag den akademischen Doctorgrad wirklich erlangt
haben oder nicht. Reichsgewerbeordnung yom 21Juni 1869 § 29, 147 Ziff. 3.

unter der Mitredaction
des Kreispitysicus Sanitätsrath ¡ir. Wiener in Cuim.

No.19.
2. Gerichtliche Medicin.

Ueber die gerichtsärztliclie Beurtlseilung der durcit Ver-
brennung herbeigeführten Verletzungen. Von Stabsarzt Dr.
Kosack. (Friedreich's Blätter f. ger. rtledicin und Sanitätspolizei,

b

f877. li. u. Ill, Heft.)
(Schluss aus No. 18 der Med.Beamten-Ztg.)

Keiner dieser Verbrennungsgrade kommt ganz rein vor, es finden
sich die manniglachsten Uebergänge und Combinationen. So leicht deren
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Beurtheilung am Lebenden für den Gericlitsarzt ist kurz nach der statt-
gehabten Verbrennung, so schwierig gestaltet sich das Urtheil, wenn ein
längerer Zeitraum seit der Verletzung verstrichen und das Stadium der
Eiternng (z. B. bei Verbrennungen 1!!. Grades) eingetreten ist , die sich
von einer Eiterung aus anderen Ursachen in Nichts unterscheidet. In
diesem Falle hat sich der Gerichtssrzt auf die Erklärung zu beschränken,
dass der vorliegende Befund von einer Verbrennung herrühren k ö n n e.
Aus Narben ist man nicht berechtigt, auf eine früher stattgehabte Ver-
brennung zu schliessen.

Fur die noch schwierigere Beantwortung der Frage, wodurch eine
Verbrennung zu Stande gekommen sei , verdienen einzelne Fingerzeige
die Beachtung der Gerichtsärzte. Findet man Verkohiung der Haare resp.
Haarspitzen, so geschah die Verbrennung d ureh Flammen oder
glühendes Metall, nicht durch Verbrühung mit Fliissigkeïten. - Bei
Explosion von Pulver findet man gleichfalls verkohlte haare und
Epidermis ; in manchen Fällen bleiben Kolilenpartikeichen oder unverbrannte
Pulverkörner in der Cutis stecken. - Von Verbrennungen durch
Gase oder Dämpfe können die zugänglichen Höhlen des Körpers
mitbetroffen werden (so Entzüudung der Bronchien durch Wasserdampf).
Explodírendes Gas unterscheidet sich nach Rapp von jeder trockenen
und feuchten Verbrennung 1. durch die sofortige Mumifizirung der Haut;
2. durch die Heftigkeit der Verbrennung und 3. durch das wellenarige
Verbreiten der blitzälinlichen Verbrennung. - Die durch den Blitz
erzeugten Verbrennungen zeichnen sich durch eine velIenförmige
mit den Verästelungen eines Baumes zu vergleichende Verbreitung aus. -
Bei Verbrühungen durch Dämpfe ist die gleichsam gekochte Haut
schmutzig weiss und ohne Elasticität (Ke 1 1er) , Blasenbildung selten.
Bei Verbrühungen, die durch ihre Ausdehnung in sehr kurzer Zeit oder
fast augenblicklich tödten, findet man an den betroffenen Stellen die
Epidermis oft in grossen Strecken losgelöst, in Fetzen herabhängend oder
zusammengerollt, und ist, wo sie noch haftet, leicht abzuziehen. Die
dadurch blossgelegten Stellen sind hochroth, stellenweise duukelroth und
etwas härter anzufilhlen, als die nicht verbrühte Umgebung. Die Nägel
lassen sich leicht mit abziehen; Blasenbildung nicht vorhanden (Maschka).
- Bei Verbrennungen durch glühendes oder flüssiges Metall
ist charakteristisch das Fehlen der Brandblasen. Die Haut erscheint wie
gebraten und bildet eine dunkeibraune oder schwärzlich-schniutzige
Schwarte, nach circa 24 Stunden durch einen blassrothen Wall begrenzt.
In der Umgebung des Schorfes ist die Flaut strahlig zusammengezogen,
Haare verkolilt. - Verbrennungdurch Schwefelsäure ist charak-
terisirt durch einen bräunlich-schwarzen eisengrauen Schorf, welcher
sehr bald trocken wird; Verbrennung durch rauchende Salpeter-
säure erzeugt einen anfangs grünlichen, dann gelblichen, endlich bräun-
lichen Schorf, der ziemlich rasch trocknet. Beide Säuren dringen selten
tiefer als durch die Cutis ein. Salzsäure macht einen umschrieben
weissen harten, Salpetersäure einen gelben Schorf. - Kalilauge
wirkt zunächst auflösend; die Cutis wird gallertartig, gequollen, schmierig,
dann schwarz; analog wirkt Aetzkalk, doch nicht so intensiv und
rasch. Nie wird bei Verletzungen durch Aetzmittel Verkohlung der Haut-
bärchen gefunden. - Verwechselt können Verbrennungen werden mit
Blasenbildung durch Vesicatore, Einwirkung der Sonnen-
strahlen und Blasenerysipel. 1m ersteren Falle wird die Oertlich-
keit, die Form der Blase, der Cantharidingehalt des Serum, im anderen
der Umstand, dass nur unbekleidete Körpertheile betroffen sind, im
letzteren der ganze Verlauf des Processes und Mitbetheiligung der ent-
sprechenden Lymphdrüsen vor lrrthum schützen.

Verbrennungsverletzungen an Leichen, Hier dieselben
Zeichen und Unterscheidungsmerkmale, vorausgesetzt, dass die Verwesung
nicht zu weit vorgeschritten ist. Verbrennungshyperäm ien verschwinden
an Leichen. Hat bereits Exsudation stattgefunden, so sind die verbrannten
Stellen an ihrer krebsrothen oder kupferbraunen Farbe und <1er trockenen
und pergamentartigen Härte zu erkennen. Diese Härte und hohe Färbung
lassen Verwechslung mit Todtenfiecken nicht zu. Jede Brandblase hat
ihren wenn auch noch so schmalen Abgrenzungssaum und mehr oder
weniger geröthete Basis. Jede Excoriation zeigt diese geröthete Basis
nicht selten mit bereits kleinen Granulationen oder eiternd. Die Ver-
wesungsblase hat ein farbloses oder sclimutziggrünes Aussehen, wobei
noch die übrigen Verwesungsersclieinungen zu berücksichtigen sind. Die
Diagnose hochgradiger Verbrennungen und Verkolilungen unterliegt keinen
alizugrossen Schwierigkeiten, wenn nicht etwa (lie Form der verbrannten
Theile vollständig zerstört ist.

Wie sind Verbrennungen, welche erst nach dem Tode
entstanden sind, von <jenen, welche noch (len lebenden
Körper trafen, zu unterscheiden? Im Allgemeinen gicht es nach
den Versuchen und Beobachtungen kein untrügliches Unterscheidungsmerk-
mal in der Frage, ob eine Verbrennung ante- oder postmortal entstanden
sei, so zwar, dass, wenn nicht etwa die Verbrennung längere Zeit vor
dem Tode entstanden und ausgedehntere Eutztindung oder Eiterung zur
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Folge gehabt hat, es schwer, ja unmöglich sein wird, jene Frage zu ent-
scheiden.

H o ffm a n n - Innsbruck fand , dass der rothe Saum besonders leicht
verschwindet, wenn der Tod ganz kurze Zeit nach der Verbrennung er-
folgte. Da auch das Verhalten der Basis der Brandblasen als Unterschej-
scheidungsmittel nur kurze Zeit nach dem Tode zu verwerthen ist, so
richtete Hoffrùann seine Aufmerksamkeit auf das Verhalten der Capillar-
geásse in den schwartenartig veränderten Hautpartìen nach Verbrennungen
dritten Grades. Hält man ein herausgesehnittenes Stück einer solchen
Schwarte nach Entfernung des überflüssigen Hautzellgewebes gegen das
Licht, so bemerkt man schon mit blossem Auge, noch mehr bei Loupen-
vergrösserung , wie siels die anscheinend homogene braunrothe Färbung
der Schwarte in ein äusserst feines Netz von Capillargefässen auflöst,
rosifarbig injicirt das vertrocknete Corium durchziehen. Mikroskopisch
findet man constant die Capillaren des Corium fast in ihrer ganzen Aus-
dehnung bis in die geschrurnpften Elautpapillen hinein mit zu einer rost-
braunen Masse verändertem Blute gefüllt. Diese Injection beweist, dass
zur Zeit, als die Verbrennung oder Verbrühung stattfand , die Capillar-
gefásse der Cutis mit Blut gefüllt waren , dass demnach zu dieser Zeit
dec Körper noch lebte, da nach dem Tode wegen Leerheit der Haut-
capillaren ein solcher Befund nicht zu Stande kommen kann. Gegen-
proben an Leichen bestätigten dies Urtheil. Hoffmann hatte Roch das
Bedenken , ob nicht etwa Senkungshyperämien der haut , wie sie bei
Bildung von Todtenfiecken vorausgehen, unter Umständen die Bildung des
bezeichneten Befundes ermöglichen. Auch hier blieben die Resultate
negativ. Solche Hautstellen, gegen das Licht gehalten, zeigten eine ganz
homogene Färbung, unter dein Mikroskope in das Gessebe eingestreute
Schollen von Blutfarbstoff aber keine Injection der Capillaren mit cinge-
trocknetem Blute.

Die Folgen der durch Verbrennung herbeigeführten Ver-
let zungen sind ganz dieselben, wie die anderer Körperverletzungen.
Sie sind tödtlich oder nach den gesetzlichen Bestimmungen leicht oder
schwer. Bei der Beurtheilung muss der Gerichtsarzt sein Augenmerk
auf die Läsionen der lebenswichtigen Organe richten und bei Tod die
Beziehungen zwischen Verletzung und Tod herleiten unter Berücksichtigung
und Ausschliessung anderer Todesursachen. Hei ausgedehnter Verbrennung
kann der Tod in 24 bis 48 Stunden eintreten (durch Shoe, Nervenreiz,
schn elle Inanition) ohne besondere Ohductionserscheinungen. Es ist hierbei
der bedeutenden Abnahme der Körpertemperatur nach Verbrennungen
zu gedenken, welche wohl geeignet ist , eine unmittelbare Lähmung des
Centralnervensystems herbeizuführen. In anderen Fällen plötzlichen Todes
nach umfangreichen Verbrennungen tritt derselbe nach Falk durch
Herzlähmung ein. Welches auch immer der Grund dieser plötzlichen
Todesfälle sein mag , für den Gerichtsarzt steht es fest , dass sie nach
umfangreichen Verbrennungen eintreten können, ohne dass bei der Ob-
diiction nachweisbare Gewebsveränderungen gefunden werden. Es ist
hierbei die Ausdehnug der Verbrennung einerseits und andererseits das
Lebensalter und (lie Individualität zu berücksichtigen. Die Annahme, dass
Verbrennungen 2. und 3. Grades, welche mehr als der Körperober-
fläche einnehmen , unbedingt tödtlich sind , ist im Allgemeinen richtig,
wenn auch hin und wieder Ausnahmen vorkommen. Dauert es Tage
oder Wochen nach der Verbrennung bis zum Tode, so kann letzterer
durch die Entzündung innerer Organe herbeigeführt werden, namentlich
sind Pneumonjen beobachtet worden, nächstdem Nephritis, Duodenalge-
schwüre. Die Erklärung für die Entstehung der Entzündung dieser Organe
ist noch nicht mit Sicherheit gegeben. Die grösste Wahrscheinlichkeit
hat die Erklärung Falk's für sich, dass sie durch das morphologisch
und chemisch veränderte Blut zu Stande kommen.

In seltenen Fällen ist nach Verbrennungen Trismus und Tetanus be-
obachtet worden, über deren Bedingungen ebensowenig bekannt ist als
über die des traumatjschen Tetanus.

Hat der Verbrannte die Periode der entzündlichen Reaction über-
standen, so kann bei ausgedehnter Eiterung doch noch durch Erschöpfung
und Marasmus der Tod erfolgen. Im Uebrigen können, sowie bei an-
deren Verletzungen auch hier die sog. accidentellen Wundkrankheiten
Erysipel, Pyämìe und Septieämie das Leben gefährden.

Die sich vorfindenden Obductiousbefunde ergeben sich aus dem
Gesagten. Sind Lungen und Herz, sowie die grösseren Gefässe strotzend
mit Blut gefüllt, so ist daran zu denken, <lass möglicherweise der Tod
durch Erstickung erfolgt ist. In manchen Fällen von bedeutenderen und
ausgedebmiteren Verbrennungen wird gerade Blutleere der inneren Organe
gefunden, was sich aus der Fluction des Blutes zu der verbrannten Körper-
oberfläche erklärt. Hat der Leichnam längere Zeit im Feuer gelegen, so
sehen die Inneren Organe wie gekocht aus.

Der Zustand des Blutes wird verschieden geschildert. Die Einen
farn)en dasselbe fast ohne Ausnahme hathgeronnen, Andere gahlertartig,
wieder Andere hell- oder auch dunkelrotli in den Gefässen. Es kann
also deni Zustande der Blutmasse nach so verschiedenartigen Befunden kein
diagnostischer Wertli beigelegt werden. w.
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